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in französischerSpracheersweröffendichten
,Denkwürdigkeitendes HausesBrandenburg.
beschieden.
EinePrachtausgabe
mit den Illustrarionen desHo{kup{erstechers
Georg Friedrich
Schmidtbrachteder König in seinerprivat be
triebenenDruckerei,Au Doojon du Chateau.rn
74 Exemplarenheraus,unterdenensichnur ver
schwindendwenigeerhaltenhaben.
Nach FriedrichsInthronisierunt wurd€ dl€
RheinsbergerBibliothek in sein 'Veinbergschloß, Sanssouciüberführt, wo alle rodeder
nenLinbändem,r einem'v (sleichVisne) gckennzeichnet
waren.Untergebrachtwurden ore
Büchelcomme ä Rheinsb€rg.auf der Ostseite
des Knobelsdorff-Bauesin einem von lohann
AugustNahl ausgestatteten
Kabinett,dasdurch
einenlangen,schmalenGang mir dem Arbeirs
und Schlafzimmerdes Königs verbundenwar
In teils identischer,teils abweichend€rZusam
mens€tzungbestückteFriedrichder Große ate
von ihm bewohntenResidenzen
mit klassische.
und zeitgenössischer
Lneratur: die Stadtschlös
serin Potsdam,Berlin und Breslau,dasSchloss
Charlonenburg und das Neue Palais. Der
Zweite Veltkrieg und seineFolgendezimierten
die vor Ort verbliebenenoder ausgelagcrten
Bestände,derenerhrlteneTeile zumeistan ihre
altenStandortezurückkehnen.Aktuell werden
Besucherder Jubiläumsausstellung
im Neuen
Palaismit zwei Foliantenschrinkenkonfro',
tien, denenkommodenartige
Marmortischezur
Ablageder Großforrnateangegliedert
sind.
jener
Ein Sonderkapirel
Handvolldeut
sih
scherSchriftsreller,
deren\{erken der lrankophile Monarch seineBeachtungschenkte,da
runter Christian Fürchtegott Gellen, Johann
V/ilhelrn Gleim und Anna Luise Karsch, die
Friedrich nach einern persönlichenGespräch
über die Dichtkunst lyrisch zu huldigen versrand.Darüberhinausverdientcin Exemplar
von Pi€rf€ EstövesAbhandlung über den Ursprungdes Veltalls Berchtung.das der König
seinemVorleserHenri Alexandrede Catt 1763
alsDankesgeschenk
dedizienhane.
" La bibliothöque,c'estl'homrne",soll Friedricheinmrlge:ußerr
hrben.Ei- Diktun, unvcr

a 240

zichtbar für die noch immer alle Velt beschäftigende Analyse der komplexen PersönlichJr.errsstruktur des Büchernarren auf dem Preußen-

'Die Bücherdes
Die Ausstcllung
Könit} tasti.r.ach
einerZwisch€ßdrioninMindenvom20.Oktoberbß
6.Jä.uar2013im Brandenbu.g-Preußen-Museuh
in
lvu{,"u. DA von volfgrnsJ. K*r l-emu5seseoere
B€gleitbuch
ko$d 19,80Eu.o (w.d;e-bucch€r-de$

Online und real: Eine

SchweizerPrivatbibliothek
zur Fotogeschichte
Das Internet versetztauch Privatpersonen,
die
nicht über institutionelleRessourcen
verfügen,
in die Lage,ihreBuchersrmmlungen
cinerintcr'
nadonalenÖffentlichkeitvorzustellen.Gleichwohl wird dieseMöglichkeitbisherrechtwenig
genutzr.da Srmmlerfür einestruknrrieneAufbereitungund amrakdvePräsentationihrer Beständeoft progrlmmienechnis.hen
Beisrano
EinebemerLenswene
Ausnahme
benötigen.
bildet hier dcr Schweizer
IngcnieurHansRudolf
Gabathuler, der nicht nur eine der umfassendstenPrivatsammlungen
zur Ceschichreder
Fotografieau{gebaut,
sonderndieseauchselbst
in vorbildhrfrer
FormaufeinerVebsirezugänglich gemachthac www.photobibliothek.chist
nämlich nichr eine lediglich bibliogratische
Datenbank,
bietereine rnschaulicne
"ondern
Darstellung der Fotogeschichtein exemplarischen Originaldokumenten.Das Spektrum
reicht dabei von den verschiedenenfotografischen
Techniken
biszu denDru.kbclegen.
drvor
Von
runter
allem I-otobücher.
den derzeir
21.700Einheitender Bibliothek (Bücher,Zertschriften,Originalfotos,Kamcrasetc.)werden
etwa1.700Beispiclc
nlher beschriebcn
und mrr
5.000Abbildungenillustriert.
Gabathulerhät früh als Amateulotograf zu
,einemSammelthema
Alr dcr hr-werb
setunden.
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von Origin:lfotos des20. Jahrhunderts{ür ihn
schonin den 1970erund 80erJahrenzu reuer
wurde,konzentriefe er sichaufDokumenteoer
Fotoentwicklungund auf Fotobücher bevor
auch dieseeine rasantePreisentwicklungvollzogen.Mir demKapitalseinerKomperenzstäßt
G a b J r L u l er rb e r a u c Lh e u r en o c \ a u l ü b < r
seheneoder unterschätztc
Titel. Im Hauptbemf
h a r r e . i c hd e r D i p l o m i n g e n i eruorr r l l e r m i r
lr akriven\or
Qur'itrts'i.hct]lngbeschrtrigr.
ruhestandübertriSt er diesesPrinzip nun auf
seineSammlung,bei der esihn wenigerum Lr
weiterung als um Vertie{ungnach inhaltlichen
Kriterien geht.DieserAnspruchprägt zugleich
seinelrebsite.
Den optischenEinstiegbietendort ein ,Bild
desMonats' und ein ,Objekt desMonats, (zurückliegendePräsentationensind durch eine
Archiv-Funktion erschlossen).
Sodannerfolgt
eine\ontel'ungder Brbliorhek
und eineüber
sichrihrer Bestände,dic sowohl chronologisch,
als auch thematischgegijedensind. Durch aas
Anklicken einzelnerBereichewird eine Aus
wahl an Objekten oder Buchtiteln angezeigt,
die jeweilsin guterwiedergabeabgebildet,bib
liogrrii'chcrrkr be,chrieben
urd frLhlichLormentiert werd€n. Ein ,Charakteristikum der
Sannlung sind dabei Belege zur Technikgeschichre
der Optik volErfindung. der Foto
grafie in Jahre 1839.Auch bei den wciteren
Dokument€ndes 19.Jahrhundertsstehentech
nischeAspektenoch im Vorderg,tnd, vährend
im Ubergang zurn 20. Jahrhundert dann die
künstlerischen
Ausdrucksformender Fotogra{ie

dies als willkommene Anregung, Anriquaren
vor allem:ls verlässliche
Referenz,zumal auch
insrmkr:re
Zu'arzintormationen
überlllu:rrarionsverfrhrenund Dmcktechnikengebotenwer
den.Eine spezi{ische
Stärkeder Sarnmlmgsind
narurgemäi3
SchweizerFotobücher,die hi€r ihrer Bedeutungund Bandbreiregemäßgesondert
vorge*elkwerden.Al. die FororLifrungS.hweiz
(vm.{otosti{tung.ch) in Vinterthur im letzten
Jrhr eineAu*reilunguu dieremThena zeigre.
war Gabathulerdenn auch Leihgeberfür eine
mit entsprechenden
Exponatenbestückte,Bucherwand.und Ver{asserder ReferenzBiblio
grafieim Katalogbuch.
Denn seine Fotobibliothek existiert eb..
nicht nur online, sondernvor allem auch real.
Lber dcn D:icl'e-rvonDie*enhofen,
einemhistorisch wie l:ndschaftlich reizvollen Orr am
Rheinösdichvon Schaffhausen,
sinddie Objekte
und Bücherin einer\irohnungau{gestellt.
Nach
VereinbarungempfängtHans Rudolf Gabathuler don faclJichinteressierte
Besucher,
vom Studentenbis zum Fotohistorikcr,die hiernicht nur
den unkornpliziertenZugangzu sehenenTiteln,
sondern auch den Inform:tionsaustauschmrr
demkenntnisreichen
?rivatsammler
schätzen.
Roland laeger

Hier bildendie FotobücherdenSchwerpunkt
der Sammlung.Vorgestelltwerden dabei nicht
nur derrnoderneKanon,sondernauchscheinb:r
nebenseitige,
gleichwohlwichtige Titel. Historisch gibt eskeineBegrenzung,Cindy Sherman
ist mit ihren Publikationenebensovertretenwrc
jüngsteBeispieleder fotogralischenBuchkunst.
BesondereAbschnitte sind einzelnen Buch
reihen,etwaden'Schrubüchern,
(1e2ebis 1932),
oder Gestalternvon Umschlägen,etwa John
Heartfield,gewidmet.AnderenSammlerndient

Alles beg:nn im Antiquariat J. Kitzinger m
München.Der Zweite\reltkrieg war geradeacht
Jahrevorbei und die StadtMünchen bezeugrc
dasdurch :bgeräumteRuinengrundstücke,
de
,cr eires,neL:en
meiner.päre'en
\(ohn--g in
der Kaulbachstraße,
als provisorischerTenn^
p l a r zd i e - r e A
. b e -d e r La d e nr o n K i r zn g e r : n
(dem 'jungen.Kitzinger,inder Schellingstraße
'ich
zwir.hen,zeigrc
m vorkr:egszu.tand.
wur
Lölzerne
dig gealten,
Tur und SchaulenrLer
einftssungaußen,unergründliche
Lagerordnung

>Gut benutzbares
Exemplar".Eine Entdeckung
lm lrntlquarrat
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